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gesetzten Bleioxyds mit -4mmoniak versetztes kohlensaures Am- 
nioniak zn der warnien Fliissigkeit , lal'st sie einige Minuten 
stehen und filtrirt. lni Filtrate bestininit man Kali und Natron 
nach den bekannten Methoden. 

Im Falle die Fliissigkeit genug Chlormetalle enthalt, entsteht 
bei der Fallung mit Bleisalzen immer ein Salz, welches auf 1 
Aeq. Phosphorsaure 3 Aeq. Bleioxyd enthllt. Dieses Salz wird 
weder von Ammoniak', noclr von kohlensaurem Ammoniak zer- 
setzt. H e i n t  z hat sich durch den Versuch uberzeiigt, dars die 
yon dem Bleiniederschlag abfiltrirte Fliissigkeit kein Blei iind nur 
unwiigbare Mengen von Phosphorsaure enthielt. Quantitative 
analytische Versuche sind dagegen nach keiner der vorherge- 
henden beiden Methoden bekannt gemacht. 

Quantitative Bestimmung yon Arsen, Antimon und Zinn. 
- 

H. Rose  *j wendet hierzii folgende Methode an : 
Hat inan eiii Salz von alkalisclier Base mit einer der ge- 

nannten Melallsiiuren zu untersuchen , so braucht man es nur 
nach deiii Glulien iind Wiigeii in1 fein gepdverlen Zustande mit 
der funf- bis achthchen Mengc von gepulvertem rcinem Chlor- 
aminoniurn zu rnengen untl das Gemengc in einerii kleinen Tiegel 
von Berliner Pouellan, aof den inan einen concaven Platindeckel 
legen kann , fiber der Spirituslampe init doppeltem Lufteuge bis 
zur Verfluchtigurig des Chlorammoniums zu gluhen. Es bleibt 
niir das Alkali als Chlornielall zuriick, desscn Menge sehr genau 
unmittelbar beslimnit werden kann. So langc das Chlorammoniurii 
sich verfluchtigt, ist die Temperatur so niedrig, dafs nichts von 
dem alkalischen Chlormelall entweichen kann ; nach der Ver- 

*) Berliner lonatberichte. Pogg. Ann. LXXIII, 582. 
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fliichtigung des amrnoniakalisclien Salzes mlfsigt man die Hitze, 
so dafs der Riicksland im Porzellanliegel nicht zum Schinelzen 
kommt. Man mengt ilin nach dern Wlgen init einer neuen Menge 
von Chloramnronium und gliiht vori Ncuerri, um zu sehen, ob 
dadiirch das Gewicht des Ruckstandes dasselbe bleibt, oder sich 
verringert, in welchem Falle die Behandlung mil Chloraminonium 
wiederholt werden mufs. Bisweilen ist durch deli Zulrill der 
Luft der Platindeckel init einein Hauchc der melallischen S u r e  
besclilagen , namentlich init Zinnoxyd , wenn ziniisaure Verbin- 
dungen untersucht werden. Man bestreut in dieseni Fallc bei 
dein folgenden Gliiheii den Deckel mit elwas yon dein ammo- 
iiiakalischen Salze. 

Es wurden auf diese Weise arseniksaures uiid anliinonsaures 
Natron, so wie zinnsaures Kali untersucht ; die erhallenen Meiigeii 
der alkalischen Chlormetalle entsprechen so vollkornmen deli 
Gehalten an Alkali in den Salzcn, \vie man diesclbcn kaum 
(lurch andere Untersuchungeii zu finder1 iin Stende scyn wird. 
Bei deni arseniksauren Natron war nur ein ciiimnliges, beiin 
aiitimonsauren Natron ein fiinfrnaliges , Reini zinnsauren Kali ein 
dreimaliges Gliihen init Chlorammonium erforderlich. 

Quantitative Bestimmung der Molybdansaure, 
- 

H. R o s e  *) fand, dafs die heste Melhode, um die Molyb- 
diinsaure quanlilativ zu bestimmen, die ist, dafs man sie in Molyb- 
danoxyd verwandelt. Diefs geschieht am besten so, dafs man sie in 
einer Atmosphare von Wasserstoffgas erhitzl. Brhitzt man iiber 
der Spirituslampe bei nicht zu starker Hilze, so kann man sicher 
seyn, dafs sich nur Oxyd und nicht zugleich kleine Mengen von 

, metallischem Molybdan bilden. Das Erhitzen kann in eiriem 
-- 

*) Berliner Monatberichtc. Pogg, Ann. LXSV, 319. 


